Humboldt-Universität zu Berlin

Flaschenpost - Issue No. 4
10. Juni. 2020

Aktuelle Themen:
Über die Flaschenpost // Nicht-Anrechnung des Sommersemesters 2020
auf den Freiversuch // Digitale Klausurensammlung // BuFaTa 2020 und
2021 // Absage der Jura-Party // Rückerstattung Fachschaftsparty //
Wettbewerb der HUG // Neue Facebook-Gruppe // Sprechstunden

Viel Spaß beim Lesen wünschen: Antonia Schindel, Berit Maria Sauermann, Christoph

Heida, Helene Sießegger, Julius Sinz, Laurens Stollwerck, Mick Wiget und Sarah Meyer.

1. Hallo, wir sind der neue Fachschaftsrat!
Endlich schaffen wir es, uns Euch vorzustellen!
Auch wenn wir uns aufgrund der aktuellen
Situation nicht in der Uni sehen können, treffen
wir uns regelmäßig alle 14 Tage und arbeiten für
Euch an vielen Projekten! Dieser Newsletter ist
eines davon. Wir hoffen er gefällt Euch.

2. Was ist die Flaschenpost?
Die “Flaschenpost” ist der neue Newsletter der Fachschaft Jura! Er wird ab sofort alle 14
Tage immer Mittwochs auf allen unseren Social-Media-Kanälen erscheinen und
informiert über alle wichtigen und top-aktuellen Themen rund um die Uni und die
Rewi-Fakultät. Die “Flaschenpost” soll es Euch, den Studierenden, insbesondere in der
aktuellen Situation ermöglichen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und einen
kleinen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen. Die “Flaschenpost” steht somit für
mehr Transparenz an der Hochschule!

3. Nicht-Anrechnung des Sommersemesters 2020 auf den
Freiversuch in der ersten juristischen Staatsprüfung
Das Wichtigste zuerst: Nachdem wir als Länderfachschaft Berlin-Brandenburg bereits
Mitte Mai einen offenen Brief an das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt (GJPA) mit
der Forderung der Nicht-Anrechnung des Sommersemesters 2020 auf den Freiversuch
in der ersten juristischen Staatsprüfung veröffentlicht hatten und auch parteipolitische
Reaktionen hierauf nicht ausblieben, bestätigt uns das GJPA heute: Auch in Berlin und
Brandenburg wird das Sommersemester 2020 aus der Berechnung zum Freiversuch

herausgenommen! Damit schließen sich Berlin und Brandenburg (endlich) der
überwältigenden Mehrheit der Bundesländer an, die bereits angekündigt hatten, eine
solche Regelung einzuführen.

4. Digitale Klausurensammlung
Wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können, dass unser Projekt “Digitale
Klausurensammlung” weitestgehend abgeschlossen ist. Ihr findet die Sammlung ab
sofort als Moodle-Kurs unter dem Namen “Digitale Klausurensammlung des
Fachschaftsrats”. Den Einschreibeschlüssel erfahrt ihr in den WhatsApp-Gruppen oder
per E-Mail an sameyer@rewi.hu-berlin.de.
Für manche Klausuren, insbesondere der Grundlagenfächer, liegen uns zu diesem
Zeitpunkt noch keine Einverständnisse vor. Sobald uns diese erreichen, werden wir sie
der Sammlung hinzufügen. Wir bitten Euch daher von diesbezüglichen Anfragen
abzusehen.
Wir

weisen

zudem

darauf

hin,

dass

die

Sachverhalte

und

Bearbeitungen

urheberrechtlich geschützt sind und nicht ohne die Erlaubnis der Ersteller*innen bzw.
Bearbeiter*innen weiterverbreitet oder veröffentlicht werden dürfen! Ein Missbrauch
kann dazu führen, dass wir den Kurs in seiner jetzigen Form nicht mehr anbieten
können. Wir bitten daher im Interesse aller Studierenden sich unbedingt an diese
Vorgaben zu halten.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal für das starke Engagement der
Studierenden bedanken, die uns ihre Bearbeitungen für die Sammlung zur Verfügung
gestellt haben. Auch für das große Entgegenkommen seitens der beteiligten
Professor*innen möchten wir uns herzlich bedanken.
Wir wünschen Euch viel Erfolg bei der Vorbereitung auf die Prüfungen!

5. BuFaTa 2020 und 2021
Am vergangenen Wochenende fand die 9. Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF) statt. Der BRF ist
die Interessenvertretung der Jura Studierenden in Deutschland und vertritt damit die
hochschulpolitischen Interessen von über 110.000 Studierenden.
Wir haben in den letzten Monaten zusammen mit Mitgliedern des ehemaligen FSR und
Vertreter*innen der FSI der FU Berlin darauf hingearbeitet, dass das 10. Jubiläum der
BuFaTa 2021 in Berlin stattfinden wird. Es freut uns daher besonders, dass Christoph
Heida sich bei der Wahl zum künftigen BRF Vorstand behaupten konnte und als
Vorstand für Tagungen in den 7-köpfigen Vorstand des BRF gewählt wurde. Zusammen
mit Jonathan Franz im Ausschuss für Koordination und besondere Aufgaben (KubA) ist
die HU damit so stark wie noch nie im BRF vertreten.
Checkt unser Bewerbungsvideo zur BuFaTa 2021 aus: https://youtu.be/uE9DfxRgpnE
Wer mithelfen möchte, die 10. BuFaTa zu organisieren, ist herzlich dazu eingeladen!
Schreibt uns einfach eine Nachricht.

6. Absage der Jura-Party
Nun eine traurige Nachricht: Wie ihr Euch sicher denken könnt, wird die Jura-Party
dieses Jahr nicht stattfinden. Wir hätten gerne mit Euch gefeiert, Corona lässt jedoch
eine Planung im Hinblick auf November nicht zu. Wir bemühen uns, einen Ersatztermin
im April 2021 zu bekommen - ihr könnt also gespannt bleiben.

7. Rückgabe der Karten für die Fachschaftsparty
Nach längeren Überlegungen haben wir ein System gefunden, wie ihr Euer Geld für die
Fachschaftsparty, die im April stattgefunden hätte, zurückerhalten könnt. Wir möchten
uns für die lange Wartezeit entschuldigen. Bitte beachtet, dass dies die einzige
Möglichkeit für eine Rückerstattung sein wird. Andere Wege können wir leider nicht
anbieten. Folgenden Ablauf haben wir uns überlegt:
1. Ihr sendet uns Eure Vorverkaufskarte im Original und einen Zettel mit Eurer
Bankverbindung in einem Briefumschlag an folgende Postadresse zu:
Fachschaftsrat Jura, Unter den Linden 9, 10117 Berlin
2. Wir überweisen Euch die 5,00 € + 80 Cent für das Briefporto auf die in dem
Umschlag mit der Karte enthaltene Bankverbindung.
Um Komplikationen vorzubeugen, weisen wir darauf hin, dass wir nur Geld für
Originalkarten überweisen, die bei uns ankommen. Das Risiko des Postwegs tragen wir
nicht. Auch noch einmal die Verdeutlichung, dass dies der einzige Weg für eine
Rückerstattung sein wird.

8. Wettbewerb “Studentische Symposien der HUG”
Du brennst für ein wissenschaftliches Thema und möchtest damit auf die große Bühne?
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft unterstützt Dein Projekt mit bis zu 5.000 €.
Bewerben können sich im Rahmen des wissenschaftlichen Wettbewerbs “Studentische
Symposien der HUG” jetzt alle HU-Studierende und Co-Antragstellende anderer
Universitäten, wissenschaftlicher Einrichtungen oder der Praxis, die die Möglichkeit
haben, Themen ihrer Wahl öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und sich dabei
interdisziplinär zu vernetzen. Es werden pro Semester bis zu zwei Studentische

Symposien in Höhe von max. 5.000 € gefördert. In der Auswahlkommission sind neben
der Universität und der HUG auch Studierende vertreten.
Bewirb Dich jetzt bis zum 05.07.2020 im Rahmen des Wettbewerbs "Studentische
Symposien der HUG". Alle Infos unter: https://www.hug-berlin.de/

9. Erinnerung an neue Facebook-Gruppe
Aufgrund der bisher sehr unübersichtlichen Gruppenstrukturen auf Facebook haben wir
uns dazu entschieden, diese zu vereinheitlichen und eine neue, semesterunabhängige
Gesamtgruppe "HU Berlin Jura" auf Facebook zu gründen.
Diese Gruppe soll dem gegenseitigen Austausch über studienrelevante Themen während
des Jurastudiums an der HU dienen, wie beispielsweise
– Austausch über das Jurastudium an der HU,
– Hinweise auf juraspezifische Veranstaltungen,
– Hinweise auf Moot Courts,
– Bücherangebote,
– Ausschreibungen für SHK-Stellen
Den Link zu dieser Gruppe findet ihr hier: www.facebook.com/groups/huberlinjura
Wir freuen uns, Euch in der neuen Gruppe begrüßen zu dürfen!

10. Sprechstunden
Aufgrund der aktuellen Situation im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie kann der
Fachschaftsrat bis auf Weiteres keine physischen Sprechstunden anbieten. Um das

auszugleichen, versuchen wir für Einzelfälle die Möglichkeit eines persönlichen
Gesprächs mit einem von uns anzubieten.
Die Sprechzeiten für die nächsten zwei Wochen findet ihr nachfolgend. Schreibt uns
einfach eine E-Mail (fachschaft@rewi.hu-berlin.de) und wir melden uns bei Euch:
Di, 16.6.20: 12.00 - 13.00 Uhr (Berit)
Mo, 22.6.20: 11.00 - 12.00 Uhr (Laurens)
Selbstverständlich sind wir aber auch sonst jederzeit über unsere Kanäle zu erreichen
und freuen uns, Euch helfen zu können!

Themen der letzten Ausgabe: (Flaschenpost No. 3; 20.5.2020)
→ Alle Newsletter der letzten Wochen findet Ihr auf unserer Website ganz unten:
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/st/fsj

1. Öffnung der ZwB Rechtswissenschaft
2. Verschiebung der Klausuren und Einsichtnahme
3. Absage der Wahl des Fakultätsrats und der Frauenbeauftragten
4. Ausschreibung einer SHK-Stelle
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